V.i.S.d.P.: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Köln • Moritz Rüger • Ebertplatz 23 • 50668 Köln

Leon Schlömer

Noch
können wir
das Klima
wählen.
von hier an grün.
/gruenenrw

Für die
Zukunft in
den Landtag.
von hier an grün.
/gruenenrw

Meine Ziele

FÜR MÜLHEIM IN DEN LANDTAG

Frühkindliche Bildung mit gut bezahlten Erzieher*in
nen. Als junger Vater bekomme ich mit, was Er
zieher*innenmangel bedeutet. Sich trotz aller Widrig
keiten so liebevoll um alle Kinder in der Gruppe zu
kümmern, ist ein verdammt harter Job und verdient
unsere Anerkennung: mehr Geld und bessere Betreu
ungsschlüssel.
Bürger*innenrechte stärken. Ich setze mich ein für eine
Polizei, die die Bürger*innenrechte aller achtet und
jedem von uns als Mensch begegnet. Konkret: für eine
diskriminierungs- und rassismuskritische Ausbildung
und eine Regierung, die das von den Behörden einfor
dert.
Mit meiner Stimme setze ich mich für alle Generati
onen ein. Als junger Mensch möchte ich ein Vertreter
meiner Generation sein. Doch: Mir ist wichtig, die Bedürfnisse von Menschen jeden Alters im Blick zu haben.
Wir brauchen gut ausgestattete Schulen, in denen alle
gerne lernen, und bezahlbare Quar
tiere mit einer guten Versorgung
für jedes Alter. Teilhabe für
alle und Altern in Würde muss
selbstverständlich sein.

Alle
Stimmen
für den
Wandel.

Ich bin in Dellbrück aufgewachsen, mein Taschengeld habe
ich als Schiedsrichter auf den Aschenplätzen Kölns verdient.
Mittlerweile studiere ich Jura an der Uni Köln und arbeite
an einem Lehrstuhl für Strafrecht.
An Mülheim liebe ich die Vielfalt der Menschen und Kulturen, die hier zu Hause sind. Hier gehe ich mit meiner Tochter in den Dünnwalder Tierpark, zum Klettern ins Carlswerk
oder für den besten Dürüm auf die Frankfurter Straße. Mül
heim steht vor großen Herausforderungen. Im Landtag will
ich einige davon angehen:
Beste medizinische Versorgung gut erreichbar für alle
Das Nachtflugverbot am Flughafen Köln/Bonn endlich
durchsetzen
Günstige Tickets in Bus & Bahn und sichere Fuß- und
Radwege

leon.schloemer@gruenekoeln.de
www.leon-schloemer.nrw
der_schloemi
leon.schlomer.3

